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MEINE MEINUNG

Die in dieser Rubrik wiedergegebene Meinung muss nicht mit der der Redaktion übereinstimmen

Das Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofs (VfGH) zur Kärntner
Ortstafelfrage hat die Wogen hochgehen lassen. Dabei wurde der
eigentliche Anlassfall aus der Tagespolitik gedrängt. Zwei Monate

später werden erste Vorschläge präsentiert, wie das Urteil inhaltlich umgesetzt werden könnte. Dazu äußert sich Günther
Rautz, Verfassungsjurist und Minderheitenexperte der Eurac.

Ortstafelerkenntnis: alle beteiligen
Die von der FPÖ in Kärnten
eingeleitete
Volksbefragung
zur Ortsnamengebung wirft
Fragen der Zulässigkeit und
politischen Verantwortung auf:
Der Text der Volksbefragung
lautet: „Soll die Kärntner Landesregierung einer Ausweitung
der Zahl der zweisprachigen
Ortstafeln in Kämten auf
Grundlage des Verfassungsgerichtshof-Erkenntnisses
zustimmen?"
Minderheitenschutz und somit auch die Umsetzung des
Ortstafelurteils ist in Österreich jedoch Bundeskompetenz. Wie auch immer die
Volksbefragung ausgehen sollte, wird sie den Gesetzgeber
rechtlich in keiner Weise binden. Neben der Rechtmäßigkeit
einer solchen Volksbefragung
ist deshalb die Sinnhaftigkeit

äußerst zweifelhaft. Landeshauptmann Jörg Haider missbraucht durch die Volksbefragung die demokratische Institution der direkten Bürgerbeteiligung, um politisches Kleingeld machen zu können.
Bei
Informationsabenden
sind Plakate in Ortstafelform
mit der rot durchgestrichenen
slowenischen
Bezeichnung
nicht unbedingt ein guter Ausgangspunkt, um mit der slowenischen Volksgruppe eine
einvernehmliche Lösung zu
finden. SPÖ-Bürgermeister aus
den zweisprachigen Gemeinden lassen sich dabei vor den
FPÖ-Karren spannen, indem
sie völlig unreflektiert Haiders
Sprüche wiedergeben: Keine
zusätzlichen
zweisprachigen
Ortstafeln in meiner Amtszeit,
tönt es aus den Ratsstuben.

Der als erste gemeinsame
Diskussionsrunde mit den Slowenenvertretern einberufene
Volksgruppenbeirat
beim
Kanzleramt in Wien von voriger Woche wurde von der
FPÖ boykottiert. Die FPÖ
schlägt als Lösung einen neuerlichen Beschluss der vom VfGH aufgehobenen Bestimmungen vor, welche die 25-Prozent-Hürde wieder zu geltendem Recht machen würde. Als
Kompromiss wird der Volksgruppe das Aufstellen der bisher nicht angebrachten Ortstafeln angeboten.
Da durch die FPÖ-Regierungsbeteiligung die Umsetzung des Urteils oder auch jeder großzügiger geschlossene
Kompromiss verhindert werden kann, ist nur zu hoffen,
dass die für Mai von Bundes-
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kanzler Schüssel einberufene
Konsenskonferenz unter Beteiligung aller Parteien stattfinden wird.

